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Wenn Arbeitgeber ein Arbeitsver-
hältnis beenden wollen, müssen
sie fast immer das Kündigungs-

schutzgesetz beachten. Eine Kündigung
ist nach § 1 Abs. 2 KSchG nur sozial 
gerechtfertigt, wenn sie auf einen ver-
haltensbedingten, personenbedingten
oder betriebsbedingten Grund gestützt
wird. Eine verhaltensbedingte Kündigung
setzt in der Regel ein schuldhaftes 
Fehlverhalten des Arbeitnehmers oder
der Arbeitnehmerin voraus. Was gilt es zu
beachten?

Verhaltensbedingte Kündigung: 
Was sind die Voraussetzungen?
Der Arbeitgeber kann einem Mitarbeiter
oder einer Mitarbeiterin, auf den oder
die das Kündigungsschutzgesetz An-
wendung findet, wegen eines pflichtwid-
rigen Verhaltens kündigen. Dies sind vor
allem Verstöße gegen Haupt- oder
Nebenpflichten aus dem Arbeitsvertrag.
In der Regel muss die Pflichtverletzung
auch schuldhaft, das Verhalten dem Ar-
beitnehmer also vorwerfbar sein. Die
verhaltensbedingte Kündigung muss
verhältnismäßig sein. Je nach Schwere
des Fehlverhaltens ist vor einer Kündi-
gung zumeist eine vorherige Abmah-
nung erforderlich. Die Gerichte nehmen
zudem regelmäßig eine umfassende Ab-
wägung im Einzelfall vor. Eine ordnungs-
gemäße Kündigung muss gemäß § 623
BGB immer schriftlich erfolgen.

Welche Gründe gibt es für eine 
verhaltensbedingte Kündigung?
Die Gründe, die für eine verhaltensbe-
dingte Kündigung in Frage kommen, sind
vielfältig. Nicht jedes Fehlverhalten recht-
fertigt eine Kündigung. Der Arbeitgeber
muss den Grund für die verhaltensbe-
dingte Kündigung vor Gericht nachwei-
sen. Dieses prüft auch immer die Um-
stände im konkreten Einzelfall. Diese
Pflichtverletzungen können unter ande-
rem eine verhaltensbedingte Kündigung
rechtfertigen:

• Krankmachen, auch bereits die Dro-
hung mit Krankschreibung oder ver-
spätetes Anzeigen einer Erkrankung
(Dschungel statt Schule: Entlassung
wegen falscher Krankmeldung)

• Diebstahl, Unterschlagung, Arbeitszeit-
betrug oder andere Straftaten zu Las-
ten des Arbeitgebers (Kündigung eines
Busfahrers wegen Unterschlagung)

• Verstoß gegen geltende Corona-
Schutzmaßnahmen (Kündigung wegen
Verstoß gegen die Maskenpflicht)

• Beleidigungen oder rassistische Äuße-
rungen gegenüber Kolleginnen und Kol-
legen (Kündigung wegen fremdenfeind-
licher Whatsapp-Nachricht)

• eigenmächtige Verlängerung des 
Urlaubs

• Konkurrenztätigkeit
• beharrliche Arbeitsverweigerung
• sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz

(sexuelle Belästigung rechtfertigt frist-
lose Kündigung)

Welche Kündigungsfrist gilt bei einer
verhaltensbedingten Kündigung?
Die verhaltensbedingte Kündigung ist
grundsätzlich eine ordentliche Kündi-
gung, § 1 KSchG. Der Arbeitgeber muss
die gesetzlichen oder vereinbarten Kün-
digungsfristen einhalten. Bei besonders
schweren Pflichtverletzungen kann sie
auch als fristlose Kündigung unter den
Voraussetzungen von § 626 BGB ausge-
sprochen werden.

Muss bei einer verhaltensbedingten Kün-
digung eine Abfindung gezahlt werden?
Eine verhaltensbedingte Kündigung er-
folgt im Gegensatz zu einer betriebsbe-
dingten Kündigung aus Gründen, die im
Zweifel der Arbeitnehmer verursacht hat.
Daher steht ihm bei einer verhaltensbe-
dingten Kündigung keine Abfindung zu.  n

Rückfragen:
RA Volker Görzel
Fachanwalt für Arbeitsrecht
HMS. Barthelmeß Görzel Rechtsanwälte
Hohenstaufenring 57 a
50674 Köln
Telefon: 0221/ 29 21 92 0
Telefax: 0221/ 29 21 92 25
goerzel@hms-bg.de
www.hms-bg.de
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Verhaltensbedingte Kündigung: 
Was Arbeitgeber beachten müssen
Eine verhaltensbedingte Kündigung kann der Arbeitgeber aussprechen, um auf
pflichtwidriges Verhalten von Beschäftigten zu reagieren. Oftmals muss vorher eine
Abmahnung erfolgen. Welche Voraussetzungen gibt es? Was sind die wichtigsten
Gründe für eine verhaltensbedingte Kündigung?
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1  Plattform aufrufen 2 Einmalige Registrierung mittels 
E-Mail-Adresse 3 Sofort attraktive 
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